
Ol
0!
0;
6'
1

4

3
1

,^^^,^^4^^,^l.^^^f.^*^'.

Öflemic^iWe 25ibliDt^ef ^x. 25



LIBRARY

THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

SANTA BARBARA

FROM THE LIBRARY
OF F. VON BOSCHAN



u «J jr u L I D A M r\ r





Wlavia X^erefia aH ^errfc^etrin

lusj bin Deutfc^en 35enf fcöcifte«,

95triefeti «nb £Kef oliittonen

(1740-175^6)

^ c r a lU () e n e b e n \3 o n 3 o f c f ^ ü 1 1 b v u u n e r

3 m 3 n f e l ^ ^ e r I a 9 hi S e i p n





(iintvitt in Die ^legierung

^TVa fi6) ber un^ermut^efe, betrübliche "Jobe^fafl

^^wmetne^ J^errn SSaterö eretgnet tinb t)ör mt{t> fß

^tel mel^r fcbmerjtt^ t»are, tveilen itttj^t oöetn felbe»

^ere^ret tinb geltebet alö einen 93atern fonbern aU
Xüic bie minbefle ^afaOin alc5 meinen ^errn ange^

fe^en unb alfo boppelten SSerluj! unb ©c^merjen

empfunben, unb bamalen tU ^n QSe^errfdbung fc weit«

fc^ttbtiger unb tjertbeilterSdnber erforber lidjeSrfal^r*

unb Ädnntnüfö umb fo weniger befi^en fonnen, aU
meinem J^erm Spätem niemals gefdüig wäre, mid^

gur (Erkbigung weber ber auswärtigen noc^ inneren

®efd)öften bei^ujieben noc^ ju infcrmiren, fo fo^e

mid) auf einmal jufammen \jon ©elb, 'iruppen unb

Dvat^ entbloffet.

Sfliemanb glaube werbe wiberfprec^en, bafc^ ntdbt Xdd}U

lid) ein 95ei)fpifl in benen ®efc^id)ten ju finben, bafö

ein gecronteö ^aubt in fc^we^rer^ unb mifftict)erett

Umjldnben fein DJegierung, alfß 34^/ angetreten

l^obe .

35ie ibren Seinben fo forc^terltt^ ebebeffen gewefte

fai)ferli(be ^rouppen, Ht für tk erfle in (Europa ge*

Ibalren würben, \>erIobren be^ ^reunb unb Seinbett

ben grofien l,i)tii ibreß 3(nfcben, fo mit bem ©rafen

©uibo »on ©ta^renberg unb fonberli4> mit bem ^rin*

Ct.«. 2;^ 3



jctt (Eugenio ab^cftotUn su Um fc^tenen; com^^Ut

tparcn jte nid^t einmal jur ^elffte. Ötiebergefc^lageu

waren fel6e unb ^oovm^mUd) bie Infanterie «nb

mangteten burc^auö t)on 3(üen» Sin groger 'J^eit t?on

J^ungarn nebjl bem 95anat, ©iebenbürgen unb @c(a-

»onien wäre s>cn bcr lepbigen ^ejl inftciret unb bk

©rdnjen t)on aüm ©eiten offen. Slic^t me^r aU

itUd)i taufenb ©ulben waren aüi)m in benen Saffen»

3>er inn- «nb auöldnbif4)e Crebit fajl )>büi^ lu 35o*

ben. 3Benig (Einigfeit unter benen @teöen fowo^l

aH 9Jlinijl:ern. 3)a$ 3Joir in ber ^aubtftabt felbften

fo jaumloö aU fd)wurri9 unb auf bk nemlic^^e Tivt

fafl in benen Sdnbern. SRit einem ?S3ort aöec^ fad^e

einem aflgemeinem balH^m SÖetfafl unb ^ivtütmn^

Unb in biefer fo betrübten alfö verwirrten ©ituatton

befanben fid) bie ©ac^en beim ^(nbeginn meiner Ste«

gierung, hk in bem 22, 3a^r meinee 3(lterö o^ne

minbefter ober boc^ mit fe^r geringer ^antnuö mei=*

ner Sdnber, meiner 3{rm^e, ja fogar meinem SDJini«

flerii antratte, na4)beme a\x^ einer fo fc^ulbig aU an-

gewöhnten (E^rfur4)t gegen meinet^ ^errn 33atterö

SWaieftdt aÜ beme forgfdltigfl immerbar auef^uweic^en

gefuc^t ^)abe, fo einer auc^ minbejlen Ovegierfuc^t ^dtte

gleid?fe?)en f5nnen.



. . . 3tt biefett Umftdnbett fanbe i(^ mtc^ t^nt ©elb,

ol^tie Srebtt, Dl^tte 2(rmee, o^nc etgctte S^pertenj «nb

SHJiffenfc^aft utib enbltc^ aucj^ D&ne oücn Otat^, wetten

ein jebetr auö il^nen [ndm(tct> ben Svdten] anforberifl

fetten unb abnehmen woflte, wo^in tu @aci^en jtc^

ttjenben würben, 3n biefer Situation feefanbe t^

mid), ha t)on bem ^ontg t>on ^reüjTen feinblic^ an*

gegriffen »nrbe.

Äoum wäre id) auf bem 'J^ron, fo erful^re td^ nur

aflsubatb, H§ meine ©ac^en nic^t t)ie( beffer aud^

t)on auffen flunben, jumalen auffer btogen SBorten

auf feinen ^of in ber tbat mic^ vertaffen funte.

3n einer ^^it von weniger aU ^xoci 5Dlonaten ()atte

id) tu erften Sotgen einer fo traurigen (Situation ju

empünben. S)er ^onig t)on ^reuffen rucfre mit einer

ja^lreidjen 3(rmee in ©c^letTen ein, bemeijierte ftc^

beö 9an,;en £anbö o^ne ^ieberftanb, nac^beme tit

wenige barin beftnblic^ gewefle trouppen not()wen*

biger 5Bei0 (tc^ jurucf^ieben muffen, unb anjlatt bafö

furj ju\)or, alö um bte (Einquartierung in benen teut*

fc^en £rb(anben bk Srage war, tit auö ©cbteften

an^ero eingeloffene burc^ bie bojjmifc^e San^Iei unter^

ffü^et worbene QSericfet bk Unmogltd^feit barfleQeten,

ba^ SRaturale für bloffe jwei £at)aQerie*Otegimenter

in Sanb su ftnben, fanbe ber ^onig 9)?itte(, feine

ganje 3(rmee reic^jlicb unb bequem ba^ gange 3a^r



^inbttrct^ alba fubfiftiren s« mad^eti. (Eine übU Wt*
unter fürgewaltetc 3(b}1d?t fann unmiglic^ ^^5" @^^
teil bereni'entgen mir t^orfieflen, bte fo((t>e Meinung

aO{)ier «nteifiüßren, unb bloe t^eüß ber felbfl nic^t

gebabten gcnugfamen Jlaninuö bcö bajigen Sanbeö,

t^eil6 unb \>orne^mlt(i^ ber bei triefen oO^u tief ein*

get\)urj(eren®en)obnb^it, t>k ibrerTfbjtc^t anvertraute

£dnber auf ta^ moglictjfle ju fd^onen, e0 juf(^>reibe.

3tt ber erjlen angetretenen fo fcefc^werttdben CÄegtc-

rung vermochte unmoglicb felbft bie 35efc^affenbeit

unb t>k Gräfte berer Sauber ju erforfc^jen, folglich

mugte mic^ beut (Sinratben meiueö SOliniflerii unter-

jie^en, feine mebrere 3(u6bülfe tveber in ©elb uoc^

an Ovefruten t)on benen Säubern anjutjerlangen, ju*

malen au @eiteu beö SSKinifterii beftdnbig vorge^^

fcbü^et würbe, famb tttld notbbürftigcö me^re Tln*

ttnuen meine autretenbe Üvegierung gleich anfänglich

auf ba^ dugerfle verbaffet machen m6cl)fe: ©oldjeu«»

gehalten war fein ®clb t)or()anben, bit gegen preuf«

fcn beetinirte wenige Diegimenter mobil ju macbeu:

Un ha mic^ bemüfftget gefeben, j;u bcffen 53o0iiebuug

einige ^unbert ?aufenbe aU 3)arlebne ober ©ub^

fiOia ^raefentanea \?ou benen ^artifularibue an^u--

verlangeu, fo mu^te geroabr werben ta^ hU l^oteU"

tioree, ja gar tk SRiniflri felbfl, fid) l^kthti merflid^

$u verf(t)oueu tracbteteu»



, , , deiner meinet HUtUn getrauete ft(^ bei folc^eir

95ef(l)affen^ett ober IJjatte £u(l mir ^u l^elfen , . , @e-

famte meine ü)lini|lri, anflatt mir 9Rut^ sujufprec^en,

lieffen fotc^en gan^lic^ jincfen unb Ueffen ntc^t «n^

beutlic^ fic^ tjerlauten, aU ob jte aöe^ für nic^t ^iel

weniger aU für befparat anfe^eten

.

3c^ aüein, o^ne eitlen Ovu^m in melben, wäre etwa

biei'enige, bie unter aflen biefen Srangfalen ttn mtU

ften 2Kut^ annod^ betbe()ielte nnb feinen [©otteö]

35njlonb mit finblicl)en SSertrauen, jugteic^oberauc^

mit oftma^Iiger 95itte anrnfenb, mir folc^en nid)t

angebeien ju (äffen, wofern in feinen Hn^tn bie ©e-

re4)tigfeit me^rerö für meine Seinbe aH für mid)

wdre, operirte mit aufgemuntert^ unb l^eiteren ®e*

müt6.
K-

©ie Sel^ter, fo ta^ SHinifterium m iiiidttn meineö

Jg)errn SSatern begangen, fangeten mir swar an nid^t

unbefannt su werben, aflein o^nera(^tetmir atteSOlü^e

gegeben, bie®ebenfenö»3Crt eineö ;eben in particulari

ju ergrünben, fo l^abe mir feboc^ ni^t getrauet, in

berlei wichtigen ©efc^dften, befonberö Ui ber anfange

li(i) mir gebred;enben (Ejrperienj, berfelben5D?einungen

unmittelbar entgegen^u^anblen, \)ie(me^r ^be miö^

bemühet, bie gactioneö Su unterbredf)en unb bie SSKei*

nungenm6gli4)(ier2[Raffen ju combiniren; mtwc^Un

eö mir nid)t ade ^ät t>amit gelungen unb efeenber



felbc tjcrme^m, fo i^aht jttodt) in benen wtc^ttgjleu

QJctat^fc^tagungcn fold^eß in erretd^en gefuc^et,

3(Üeine bie jtd) gedufferte 3nfou\)ettiensten waten ba*

l^ero «ntjcrmcibentltct), weiten nac^ ber tjorgefunbenen

^erfaflfung jebet SDlinijlet gleic^fam ben ^errn unb

5Wei(ler in bem i^me über^eSenen S)epartement ab*

gäbe, folglich batinnen aüdn ben/enigen, fo i^me

nic^t anjldnbig wäre, mit ber in ^anben gehabten

@twaXt contracariret unb nur jeneö befolget, fo i^me

anftdnbig ju fein gefc^ienen ober mit feiner t^orgefa^*

ten ÜReinung ^u t)ereinbaren gewefen.

©iefer ^on geraumen Seiten ^er fo fej! SEBursel ge^

fa^te SWigbraud), fo iti allen S)evartementö fajl

gleich ju betreffen wäre, würbe von mir jwar gteid^

anfdnglic^ eingefel^en, unb wk ftarf xnid) aud^ beme

entgegenfleüte, fo war t>o^ alleö t)ergeb(id), unb hit

bamaligen Seiten gematteten mirnic^t, fo(d)eö fog(ei(^

mit gewalt abiufletten«

Hn ©raf W^ip^ ^inßf^, 1741.

95Baö t)or ©ritten, warumb fotc^e ©eftd)ter, reben ifl

not^wenbig unb nic^t tic arme Königin noc^ mel^r

ju becouragiren, fonbern i^r Reifen unb ratl^en» SOlor*

gen fru^ fomme er ju mir.



3ttt gclbmarfc^aU ©trafctt Jt^etjen^üÜer, 1741.

J^letr ^aj! S!)u eine ^on bet ganjeti ®elt ^ertaffene

Äontgtn t)or Jfu^en mit il^rert männlichen (Erben;

waö vermeinfl 3>u' wid ouc; biefem ^tnb werben?

@iel^ Seine gndbige Srau erbietet jtc^ S)ir aH einem

getreuen SKinijler; mit biefem audf) i^re ganj 9Jlad)t,

©ewalt «nb aöeö^ waö unfer ?f\tid) \)ermag unb ent-

l^dlt» ^anble, o ^elb nnb getreuer ^afott, wie S)u

e^ \jor ©Ott unb ber SGöelt ^u tjerantworten S)ic^ ge*

trauefl» Slimm bk ©erec^tigfeit aH ein ©c^ilb;

tl^ue waö 35u red)t su fein glaubfl. @ei blinb in ber

SJerurtl^eitung ber 93?einetbigen, folge 3)einem in

©Ott ru^enben Se^rmeifier in ^m unfterb(id)en £uge*

nifdb^« "i^aten unb fei t)erft4)ert, ^a% 35u unb Seine

Samitie ju /ewigen unb ewigen Seiten t^on unferer

5Wa;ejidt unb aßen 9Rad)fommen aOe©naben, ©unjl

unb £)anf, \?on ber 2Be(t aber einen Svut^m erlangef?,

©otc^eö fc^woren wir Sir Ui unferer SRa/ejIdt.

£ebe unb jlreite wol^I»

3Cn ©raf ^imtp, 1741.

Sßlein (Entf(<)rug ift gefaxt, aCfecJ auf^; Spiet ^u

fe^en, «m mir 356^men ju retten . . . Ser fritifd^e

3(ugenbUtf ifl ba. @(^onet ta^ £anb nic^t^ um e$



SU erhalten; ^elft ta^n, ba§ t>et ©olbat aufrieben

^eflcüt werbe unb nic^tg entbehre . . 9öa6 man t)om

Sanb nt4)t freittJiQig befommen fann, mag man ne^«

wen* 3^r werbet fagen, bag id) graufam fei. ©aö
ijl wa^r; id) tt)ei§ aber auc^, ba^ ic^ aß bie ®rau*

famfetten, bit id) ;e^t begeben (äffe, um mir ta^ ianh

5U er()alren, l^unbertfdlttg ^u Vergüten im ©tanbe

fein werbe. S)a0 tviü id) auö) tun; ;e^t aber t?er-

fc^liege iä) mein ^er^ bem SDIitCeib . . 3(^ beflage

H^ @4)icffal\>on (Euc^ aöen, bie id) unglücfUc^ mac^e,

unb baß ijl tjieOei^jt mein größter ©d^mer^, aber 3^r

werbet wenigjlenß immer in mir ein banfbareß J^erj

ftnben»

2Cuß einem fletnen SSiffett an einen vertrauten SHat*

geber, ^erbft 1744:

2)iß melbe nur tamit er ni(^t glaube, H^ biferente

^rincipia geführt werben, unb i^me wiberum .^erj

5u infpiriren, welc^eö jwar felbjlen ni^t viel ^abe.

3(uß einem SSrief an ^ofrat von JDoH^off vom

l.S)esember 1741:

» • ' 3c^ f(^icfe (Euc^ biefe Svelation, welche balb re*

mittirt ober il^even^üüer aO jeit bie Operationen unter

biefem ^rdiejrt auffci)ieben mü^in wirb, an beren

©efdjwinbigfeit bod) 2(0eß gelegen i% Züt$ fd)ldft

lü



unö wenn tc^ nic^t triebe, fo würbe gar nidjtfJ ge*

t^an. 2D?eine traurige ©iiuation ifl ho^ capabet,

mi(b 5« unterbrücfen, benn ttjtrflict) brei ^Jage fdjoti

nic^t n?o^l bin au6 ^ngften unb ©crgen wegen 356^«»

mcn. 3d; wid gletc^wobt aflc^ anwenben ^LRübe unb

Gräfte, wenn mir gebolfen wirb unb id^ fccunbirt

werbe. (Erfllic^ ftnb §onb6 auö^umadjen, wotjon ha^

ivbeven^üOcrif(t>e £orp^ unterbalten wirb, wenn auc^

ni6i)t aüeö boc^ etwaö, unb biefc^ fid)er o^ne tk eng«

Ufd^en ©ubilbien. £)ie ^ttfurrection i|l i;u befehlen*

nigen, wel^je aOe SHinifler aO^ett lS)intertrieben, wa^

im Sanbe grogeö 3(uffe^en üerurfac^t. ®er ^erfonal

ifl ^)ier, unb bin fe^r fro^. S5artenf!ein foü aOe6 mit

i()m ausmachen unb jwar tu brei Jpauptpunfre,

wegen ^ele^inai/e Ovegiment, wegen Sufw^rung aÜ^n

93orrat^0, ber im ganzen Äonigreicbe fic^ beftnbet, . .

»

unb wegen 95efc^kunigung ber Kavallerie unb 3n»

fanterie, an bem aflee gelegen, . . er fann i^m aöeö

bafur t)erfpred)en woö er mÜ, Kein SD?enfc^ benft,

ha^ eö fogar an ^uber für funftigeß 3a^r fe()(en

wirb, §ür aCieö ijl bei ^tiuxt bie Söorfe^ung 5U

machen. « .

.

*

3Cn ben ©rafen Ulfelbt.

25.3Cuguftl743.

3db war ;ujl in Seliberation, wie iö) eö anfteCien

woüte, mit i^m unb aSartenflein p reben ober p

M



(^reiben, «nb ^aU wegen anberer Utföd^en e^ 6U öuf

iDonnerjlag ^erfd)ieben tijoden, bte münblidb fö^en

werbe, ^etn ÜKenfc^ fann mir beffer ^tu^ni^ geben

alö er felbf! unb bte 3{i^a wie unterbrücft iä) auc^,

unb jwar f4)on ju £tnj über 3(üecJ gewefen, fo jwar,

ba6 ic^ viele ÜBate biß auf bie "Jbrdnen toud^irt ge«

wefen, waö iö^ fonjl nicbt fc Ieid)t tl^ue unb in btn

ubctften Seiten nic^t get^n; i^ahc t^ auc^ für ein

Übet unb eine Solge ber @d)wangerfdb<^ft gehalten.

3e^t bin iö;} mä)t weniger frappiert unb glaube ab*

folut nid)t, t>a^ me^r ju Reifen, unb bie @a(^e fo

verborben unb t)6öig t)er(oren ifl. SSBarum? 2Beit

man jur 3^^t nidjr ba^u getrau, unb id) bleibe noc^

haWi^ ba% ic^ mic^ ntematö hn feinen Dvefolutionen

wol^t befunbcn, aU bie i(^ gteid^ genommen in bem

erften mou\?ement, unb ^rte aOi;eit gerne mir gran^

rei4> me^r menagiert unb tk "ibure offen gehalten

nad) bem Q5eifpiel be«^ 'iurinifdjen Jpofcö» 5öie oft

l^abe id) nic^t einen 3(uffa^ barüber t>on 33artenftein

begehrt! (Einmal ^ei§te£^, eö ifl contre labonne foi,

t>a^ anbere SRal, man würbe abultren; eö wdre nidb^

Sfdtf hk Umfldnbe l^dtren ftc^ gednbert, eß wdre nic^t

mc^r ber cafud. 3e^t fdüt er felbfi wieber barauf,

aber ^u fpdt, benn pofttiv glaube icb, ha^ nid)tß me^r

ju tbun unb wir ben übeljien ^rieben befommen wer-

ben unb boc^ muffen wir i^n, glaube ic^, auf alle

9Beife su ©tanbe ju bringen fu(^en, weil eß fonfi



ucc^ üWt ergeben modere, SWtd)töt)Ctloiveni9er werbe

16) arbeiten, mir SWül^e geben, nnb foutirnire 3l0e^,

tpa0 möglich ift unb mir an bie J^anb gegeben totv»

ben fann, o^ne mir t)on biefer ^ojiti^en SHeinung

tttoa^ abmerfen ju laffen»

$Kic^tlinien bcr iHcöienmg

3((lgemeine ©runbfd^e, J^errfcfaer^^fUd^ten

. . . ©leid) anfangt fefete mir ^or biefe ^rincipta ^u

meiner eigenen, innerlichen 35ireftion unb jwar, mit*

teljl einer aufrechten 9)teinung unb injldnbigen ®tUt

ju ©Ott mic^ ba^in ju befleifTen, t)on aOen SHeben^

abftcljten . . . mic^ gan^lic^ ^u entfernen, folglich bie

mir obliegenbe 9vegierungß'@efc^dfte rul[)ig unb flanb-

^aft JU unternehmen. 2Bie bann biefeö ^rincipium

H^ einzige gewefen, toa^ in bcnengroffenD16t(;enmic^

mit bem 95eijlanb ©otteö erhalten unb bie gefafften

Ovefotutioneö befolgen mad)en: 3(llermaffen in atten

meinen "i^un unb ia^tn sur ^aupt^SKajrime erwd^^^

(et, aOein auf ©Ott ju trauen, beffen Zümad^t ol^ne

mein Swt^un no(J^ 85er(angen mid; ju biefem @tanbe

aucerwd^let, tt>e(c^er alfo auc^ tniäy wiirbtg ju machen

^tte, burc^ meine 3(uffü^rung, ^rincipia unb ^n*

tentioneö, biefem mir aufgetragenen 33eruf nac^ Sr^

forbernftf^ ^orsufte^en unb folc^er ©ejlalten feine atter*

13



1^6d)fte protection t)ör mtc^ nnb bie et* mtrunter^eten,

betju^tc^en «nb ju crl^altcn: SBeldje 9EBat)r^ett mit

tdgUd) ^or 3(u9en gclegct unb reiflich erwogen, bofö

ntc^t mir (elfefi fonbern bem ^ublico oüein ^ugel^ori^

feie«— Unb fo Heb id} and) meine ^ömitie unb j?in^

ber f)ahtf bergejlolten bofc; feinen Steif«;, Kummer,

©orgen nod^ Hthdt ^or felbe fpö^re, fo ^dtte ;eboct)

berer Sdnber aflgemeineö 95efle benenfelben aDejeit

^orgejogen, tt)ann in meinem ©ewiffen überzeuget ge*

tt^efen wdre, bog foId)eö t^un fonne ober ta§ berer^

felben ?Bo()((ianb btefcö erbeifd)ete, inbeme fot^aner

Sdnber öDgemeine unb erfte üWutter hin.

S)a nun nad) biefem ®runb'@o^ meine ^«tentionen

l'eberjeit wc\)l geprüfet, fo ()obe nodbge^enbß aOee mit

groger ©tanb^afrtgfeit unternommen unb frdftigfl

fouteniret: SBobei jebod^ fo ru^ig in meinem ©e-

tnüt in benen grogten SRoten gewefen, aU wenn mic^

tk @ad)en felbflen gar nid^tö angiengen, S)ann mit

ber eigenen ^^ranquUitaet unb 93ergnügen, wenn t^

tk gottlicbe ^ro\)ibeni5 bergeflalten biepeniert i)&tH^

hk gan^e Dvegierung gern oOfogleic^ obgeleget unb

meinen foldje in Tfnfprud^ genommenen geinben felb«

jlen überloffen ^drte, wann baburcb geglaubt, meiner

@cbulbigfeit nacbüufommen, ober ber Sdnber 95efte^

in beforbern, welche jwei^uncteoOeseit meine «Oaupt:»

3Ka,rimen waren*

u



jwifd^cn meine 3«tention niemals, tuegen ;enem, fo

\)or meinen Seiten 9ef(t)e^en, bie minbefle aSerbruff*

lid^feit i'emanben ^ujted^en, t)iel weniger in tit göcta

meiner 93orfa^rer etn^uge^en, aH ^it in^gefamt an

?ugenben itnb Sint7d)t tocit Wtä) Äbertroffen ^u

l^aben erfenne; rat^e ba^ero ba^ Dlemlic^e and) mti

nen STlacbfornmlingen, aH benen genug fein muß, hit

^orgewejle ©ebrec^en überhaupt s« m^cn, um ftd^

*?on beriet) ber lanbeöfurfllic^jen 3(utoritdt fo tDoI;!

alö bem heften ber SD?onard)ie nac^t^eiCiigen Satt=

flridfen ju l^ütten, gteid^ aud^ mir genug twarc, naä)

genauer £ttac()fcrfc^ung felBe ju ergrünben, um bk

unentbel^rlicbe STlotwenbigfeit ^u erfennen, auf bereu

3(6fleöung mit Srnft ju gebendfen, t^an anberö bem

gdnjlic^en 3Jerfa(I ber SDlonard^ie in ^titm noö) iyct^

gebogen werben wotte^

2)ie tägliche Srfa^renf^eit überzeugte miä) immer

me^rerö biefer 5Ba^rt)eit, unb mein ©ewiffen jleflete

mir fldtö t)or, ha^ ta bem 3Cöer^6(|>ften eö gefaOen,

biefelbe mir anjutjertrauen, er bte @4)ulbigfeit zu=

gleich mir auferleget l^abe, ta^ dugerfle meinerfeit^

anjuwenben, um felbe s« feinem Sienfl unb ber Dve*

ligion QSepett aufrecht ju et^alten.

(Srwegte au^, ba§ eben fo un^erantwortltd^ t^on mir

es au^ n)dre, bie fo ^iele S)rangfaflen ^on Sreunb

1
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unb Scinb we^cn fSilümv außgcpanben Sauber über

i^re ^rafften ju belaben, eben fo unt>eranttt)ortlidb

eö auc^ fe^n tvürbe, baöjenige au§er ac^t ju lafTen^

fo i^rc eigene unb SOleineö Srj'^aufeö @ic^er^eit

unumgänglich erforbere; bk ©c^ulbigfeit babero aU
9)?utter fo wol^t atö Ovegentin mir oblige, ber ©ac^e

auf hm ©runb ju fommen, um ju fe^en, ob nid^t

möglich ttxoa fei^e, burd) 3(bfleöung biö^erigen Un^

orbnung unb (Eigenmächtigkeit ba^/enige bannodb

tl^unlic^ in macben, fo be6 erfteren 3(nbUcf$ unt^un*

li(^ fc^iene»

. . , SBann einmal fot^ane @taatö*(Erforbernüffe [tu

'Jilgung ber ©cbulben unb ba^ 95ubget für t>a^ üKi*

Htdr unb bk 3Jertt)altung] in Övic^tigfeit gejleüet,

fo i|i ün Janbec^fürft fd)ulbig, ju 3{ufnal^me unb (Er*

lei^terung feiner Sdnber unb Untertl^anen wie aucb

berer 2(rmen afleö anjuwenben, feineßwegö aber mit

Suftbarfeiten, ^o^eiten unb SDlagniftcenj bie ein*

l^ebenbe ©eiber ju ^ott^ö^wcntm,

Unb obwo^len biefe glürffeelige Seiten nid)t erleben

bürffte, fo ^offe;ebo(^ burc^ meine befldnbtge, fo müi^e*

fame 95emü^ung, @org unb Kummer, bk ^ad^m
in einen folc^en @tanb su fe6en, bafö, wann ©Ott

feinen ©eegen bar^ugiebt, in funfi^ig 3a^ren, aud)

tjiellei^t no(^ c^er, man t>erfpü^ren wirb, wie gebac^t

^abc, mithin miä) jut>erftd)t(id) auf meine SHachfolgcr
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t)erlafje, bafö fel6e continuiren metben, in bcnen ^nn*

ctpüß ber ?ugenb, ®omö Sord)t, ®etedt)ttgfeit uttb

t)dtterlict)cr Stete, 9Ki(be unb ©orgfalt ju i^ren £dn*

bern unb Untert^anen ju beharren, fo matt i^nen in

t^rer 3ugenb einzuprägen 9efud)t. @oöte felc^eö,

tt)o ®ctt bat^or bebutte, nid)t gefc^et^en, fo würbe

wünfc^en unb tjon @ott inftdnbigfl bitten, bafö wann

frembbe unb tU geinbe felbjien mehrere ^erbienf!e

Ratten unb für i^re Sdnbcr beffer fordeten, baf^

fo(d)e benenfelben taufenbmal Heber ju 'J^eil werben

m6c^)ten.

. . . 95i6 SU bem S)re6bner ^rieben l^abe l^erj^aft a^u

ret, aOeö ^a^arbiret unb aöe j?rdfften angefpannet,

weiten neben meinen vorl^in auc^gefe^ten ^^rincipio

no(^ dn befonbere^ Q^^^^^t^ baf^ nemlic^ meinen armen

Srblanben nidjtö Unglücffeligereö gefdjel^en fonnte,

aU in ^reüfftf(t)e ^dnbe su ^erfaßen: 2Bie bann, fo*

ferne nic^t aOe Seit gefegneten Slnbt^ gewefen, mid)

gewieft niemanb aufgellten ^tre, felbflen biefem fo

meineibigen geinbe entgegen^ufe^en. ® ott aber ^at e«^

anberö tJerbdnget; man fann fi^ einbilben mit biefer

iUhc unb 'ienbrelTe, aU \)or bk Sdnber Qitad}t^ bafö

fie aüiiit mir unb meinen Äinbern fogar tjorgejogen,

wii unerträglich unb troftloß mir faöen mufö, beren,

xoil ni(i)t fagen ^afö, aber Unerfennttic^feit ju er*

tragen.
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Unb mc gefeben, bog tic ^&nH ;;u bem 3)reebner

^rieben reictje n mugre, fo l)abt oudj auf einmal meine

©cbenfcneart gcänbert unb folct)e allein ouf ta^

3nncrli(t)e beren £dn^cr gcwenbct, umb tit ertor»

berlic^e SJIaaßreguln ju ergreifen, wie bie teutftben

(ErbUnbe von benen fo md(t)ii9en beeben getnben,

^reüf[en unb 'Jürfen, bei ermangeinben §eflungen

unb baaren ©elbeö aud? gefd?\rdcl)ten 3(rmeen noct) ;^u

erhalten unb ju befc^iu^en waren.

3c^ ^öbe fcbon gemelbet, baf«^ mit Sreüben ju nid)t^

unb ju einer ®rof6*Jper$cgtn von "ioßcana ttJ0r^en

tt?dre, wann geglaubet böttc, bafe eß ®ett alfo woQte.

Söeilen aber er mic^ ju biefer grofTen 2ajl ber Öve*

gterung außerwdtjlet, fo f^aht td) jum ^rtncipio ge*

babt, bafß folang noc^ tt?a6 ftnben werbe j;u t)elffen

ober einige Ovefourcen t?orbanben fein würben, id^

folcbe anwenben woOe, unb bafö tc^ btefeß ju tbun

fc^utbig feie, ©otc^eß l^at mtc^ tn eine fol(^e ®e-

(affenbeit beß ©eijieö gefe^et, bafe meine eigene 95e*

gdbnüffen wie eineegrembben angefeben, aud) fo wenig

J^afe \jor meine Seinb empfunben, bafe ollen HmUii
an bem unglücflt(^cn 55egeben unb 'Job beö baxm^cbtn

.Kotferß genommen, bonn vor tic S^^n^ofen in ber

95elagerung vor ^rag nid)t minber vor t>it ^Preuffen

wegen ber erlittenen groufamen .Salt unb Unge=

mod).



ün J^ofröt \Jon SoHf^off^ 1741 [6etr. bm ©rafen

2(nton @eeau, bcr jic^ beim (Einbruch bcö J?urfürflcn

^arl 3((bred)t von 95ot)crn in Obcroflcrretc^ unb hn

ber ^ulbigung ber bortigcn ©tdnbe bcfonbetö bloß*

ftcOte],

3(!^ fürd)tc mt^, weil bicfc ©aci^e mid) fetber angelet,

bafß tttön t>iel(eid)t j^u fc^arf unb ^u eilfertig tjorgegan«

gen, benn er ifl auf i^e^n 3abre nad) "temeewar con-

bcmnirt werben. 3(lfo unterfuc^t bie ©ac^e rec^t.

3>ie .Krone unb bie Sdnber. 3««traliömuö

2)ie9)linitlri l^aben ben bti bemSanbeö^Sürjlen prae*

ferenter t)or anbcren erworbenen Srebit fernere ta^

i)in and) angewenbet, umb feneö £anb, beme jte tJor«»

gefe^et, unb auc^ barinnen begüttert waren, bermajTen

ju begunfligen, bafö tk anbere (Erb*£anbe anburcb

gebrucfer unb gteid)fam angefel^en worben, aU wann

felbige frembbe Sdnber waren unb nidjt einem J^errn

ge^oreten»

ÜDiefeö wäre bie einzige Urfad^, woburd^ el^enber in

ta^ .Klare gefommen unb nac^ unb nad^ meine 9Kef*

fureö genommen, l>k voOige 3{bdnberung in ber Skc^

gierung0»§orm tJoriune(;men.

S)ie Umfldnbe würben immer betrubnd)er, unb nie*

manb au^ bem SOlinijlerio wäre bebadbt, micb unb
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bin @taat, auci) we^en ber (Bntjtveiun^ berer Sdnbcr,

auß tiefen entfe^lic^en ambarras ju jte^en. ÜDem*

nd(^ft würben a0e aSorfc^ld^e, fo6a(b fu benen £dn*

bern nur ju einer wenigen QSefc^wernig ^dtten ge-

reici^en fonnen, \jon benen/enigen, fo bit ^roöiniia(*

3(ffdren in J^dnben l^atten, fogleic^en tjerworfen, unb

ein )eber tvcütt t?or ba^ ©einige forgen, worgegen

mic^ bama^ten auö ber mir annoc^ gebrochenen

^dnntnnö ju opponiren nid;t t)ermo(^te*

3c^ t)ertange weber (elbfien, nod^ meinen STlac^foIgern

einjurat^en, bU&tänbt in nü^lid)en nnb txjoi^lerwor*

benen ^tmU^iU ju frdnfen, anerwogen baö ^fuf-^

nehmen meiner Sdnber mir über bit SWaffen am ^er»^

sen liegt; nnb alfo ^^wat, bafß ni^t oft genung

repetieren fan, bafcJ wann i^re ^rit^ilegien fo ffar

gefunben (;dtte ober fte in ber 3(bminiflration ;ufHj*

mdfftger aU iö) ober ber Sanbeöfürjt gefü^ret ^tten,

iä) nid)t allein feinen 3(nf?anb genommen (;dtte,

meine 3(ut^oritdt tjoflig felben s« unterwerffen unb

SU überladen, fonbern e^enber meinenSRac^fommUngen

fetbe biminuiret unb benommen ober eingefd)rdncfet

^dtte, weilen ber Sdnber 2Bo^l unb ©uteö adjeit

meinem ^articutari, SamigUe unb i?inbern vot^

gebogen ^aben würbe; allein übet l^ergebrat^te unb

bur^ bit Sonnittenj beö SOiinijlerii eingewurzelte

9)Jiföbrduc()e fonnen weber mir noc^ meinen Sftac^*
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foiQtvn am aöcvwenigftcn aber t»cm gemeinen SEBecfen

ju einem unt^ertrönblic^en SRac^t^eil gereichen, folg«

bat! hk 35eftdttigung folc^eriei vermeinten Privile-

gien, bk jtc^ anf einen SBifeferauc^ nnb anf ein übleß

Jg)erfommen grünten, bk dufferjfe 95e^utfamfeit unb

eine m^iid^t Überlegung er^eifc^et, aüermaff^n jtc^

i;nm offrern auffert, bafö lanbeßfür|llid)e am Eonni-

venj neglegirte 2!ura au^ einem alten ^erfommen

wo^l gar in Sweiffelö gebogen, mithin auc^ barinnen

bem £anbeö*Sürflen bk Jgydnbe gebnnben werben

wollen, unter welchen fürnemlic^ bk Ober*(Ein|te^t

in ba^ (ldnbif4)e ©omejlifale [ber lanbjldnbif(j^en

85erwaltung vorbe^altene ©teuer* ©eiber] unb in

beffen wirt^f(^aftli(t)e Oeba^rung, bann bk in benen

Sdnbern ^u ®ott gefdfliger ©leic^^eit auß ©ewiffenö»

^rieb unb su ©ic^erfleüung beö gemeinen SBcfenö

vorjune^menbe ^erdquation unb Dvectiftcation ju

jaulen ftnb,

5)ie fo ^oc^ angerö^mte ^rivitegia funbiren fiä) bei

ber @ad;en genauer (Einftd^t meiftenö nur auf benen*

felben [ndmlid; ben ©tdnbenl werftdtig nur Sonni*

venbo eingejlanbene unb von benen 3(ntecef[oribuö con^

ftrmirte ©ewo^nl^eiten welche ©etvol^n^eiten in Tln*

fel^ung i^rer von ^dt ju ^dt erfolgten Konfirmation

lebiglic^ bem 3(nfe^en, Srebit unb ^rdpotenj beö

SOliniflerii, fo gemeiniglich aue lauter ©tdnben be*
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flauten, kijttmeficn ftnfc, Unb ta in benen Eonffrmoti«

oncn tu SSBorter „SBo^l^er^ebractitc ®ctüc()n^eiten"

itd) aue^ebrucftcr bejtnben, fo tan berenfetben Q5ci*

be^attung mit guten Üvec^t nur auf tk gute, ntc^t

aber bie übet hergebrachte ®ett)o^nf)eiten tjeijianben

tt)erben»

gwei Urfa^cn ftnb, woraus fot^ane abusus i^ren

tpabren Urfprung leiten. 35ie erjle befielet auö bem

benen me^reflen SWenfcfcen angeborenen Sigennu^

unb S)ominirungß*^egterbe, matJcn t>k SKtutflri in

benen £dnbern felbjl ftarf begüttert gewefcn unb eben

barumen auc^ ;ene, fo \)erdiibert worben, mit benen

83origen in ber anfucbenben S3erfd)onung gleie^ie ^rin*

cipia gefübrer, folglid) ^orjügtic^ mebrerö auf fid)

unb tk 3^rige ale auff ba^ gemeine 5Beefen re*

flectiret.

3)ie anbere Urfad)e bejle|)et barinnen, ba% iUn biefe

SKinijiri unb SSorfte^er ber £dnber biefer le^teren

erworbene *privilegia unb §reibeiren benen £anbeö*

fürllen fo fd^rccflic^ vorgebilbet, bog baburd) bk Ovet^

tung beö gemeinen SEBeefenö ^nm oftern ()ülf(eß ge*

laffen werben» Um nun feneö t>on benen ©rdnben

precario ^u erlangen, waö tk t;6dbfle Ölotb erfor*

beret, fo würbe ber fanteefürjl gei;wungen, fid) U^
3fnfebenö unb Srebite feineö SWiniftri gu bebienen,

md) felbten bie anverlangten Söorjüge gutwiflig ein-
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ju^efte^en, um nur fi* unb tm @taot öön dem Ott*

brojjcnbcn Untergang ^u retten*

!j)teDt06armcnte i^um@c^aben meinet I)tenflet^ toat

fo sroft strifd)en benen fammtnd)en ©teüen, H^ id)

tt)ie meine 5^orfobrcn bemüffiget trare, meine me^-

refte ^üt sur @ci)Ud;tun9 tiefer bienOfc^dblic^en

S)ieputen an^uwenben.

3ru^ biefer afli;u weitfcbic^tigen SRönipuIötion er«

fannte id) ein i;tt)ettec^, onned) weit gro^ereö, in beme

beftetjenbee (Sebred)fn, ba§ jebe ©tcOe aCe ein fepa^

rirteeSorpud fid) onfocbe, (ebe auf Tluebreitung ibreß

©eroaltö unb 2(nfeben me^r alö auf meinen 3>ienft

öftere \)erfeffen wäre, ;ebe anberer ^acta gu criticiren

fu4)te unb ibre eigene nebjl benen von ibren Unter*

gebenen mebr als tu ©acben felbft i;u ©emütb nabme,

milbin burcb unnoibige 3^"^' ""b ©d^reibereien bic

3eit nur aÜ;u oft vergebene verloren unb anftatt tk

^fvefotution au erleidjtern bicfelbe mir e^er befc^wer*

lid) anburc^ gemacbt b^ben.

3)ae größte @ebred)en jebcci) au^liücn fanbe in beme,

bog burd) eine feit langen ^obren eingefübrte @e*

wo^nbeit burcb fcporirte Son^leien tie 6fterreid)if(b*

unb bobmifcbe Sdnber befcrget, benen Conileien Sopi

von benen ndmlictien Sdnbern, Q56bmen benen bol^*

mifcben unb Oflerreic^ bm 6(lerreic^ifd;ien immerbar



^oröcfe^ct, fo )>iti @e\valt ii)mn annebfl eingeraumet

werten, H^ felbcn, weit fte ber allgemeine €anal

beten ©naben unb ^erorbnungen waren, fafi me(;rerö

aU ber Sanbeöfürft felbjien in benen £dnbern refpec«

tiret unb geford^ten worben, aOeö mithin ^auptfd(^=

lid) an i^nen l^ienge; fte bargegen tl^eite um ^(nl^ang

unb 3infe^en su vermehren, tl^eilö weilen fie felbpen

5Dlit*@tdnbe unb gemeiniglich in benen nemlic^en

Sanben begütert waren, bie jura statuum jum Slad^«

t^)ei( beö (anbeöfurflUc^en ^ntereffe über bie ©ebül^r

öftere t)erfod;ten, mithin in ber ^^at weniger beren

Janbeöfürpen aU beren £dnbern Sanfter waren,

2)iefe wa^r^afte Umjidnbe [bie ©paltung in eine

6jlerreid)ifd)e unb b6^mifd)e £dnber^ unb ^ntereffen^^

@rupv^] ^(^^tn SU einem eingewurzelten, befldnbigen

^afö unter beiben 3Rationen ©elegen^eit gegeben,

bergeftalten bafö ^on benen aflationa(=ÜWiniftri0 hi^

auf bie minbejle 5[Rembra ober San^lei'Oidtl^e afle

forgfdttige Senatum ^au angewenbet worben, wie

eine bk anbere red)tfcf)affen unterbrücfen m6c()te. 3e*

bod^ ^at tu 6)^erreid)if4)e Sanbmannfc^aft eö aßen

übrigen abgewonnen unb an ^rdpotenj ade anberen

überwogen.

95efonberß (;aben bie ^Ungarn folc^e^ empfunben,

tit man in einer aüfldnbigen Unterbrucfung ju l^a^

ten gefud)ct and) fot^ane SRation t)on aCfen 35ienjien



aucfö^fc^^offen» S)ev fct)cinbat:c SJorwanb war bat^u

bte bafclbf! fürgewaltete Unruhe unbOvebedton usque

ad tempus Caroli sexti. ^fÜetn bie Sifltgfcit iinb

reine ^oltttque er^etfc^et, t>k rdubtge ©c^aafe s>cn

ber J^erbe abjufotibern, mithin jene, fo eine Q5elo^*

nung ^erbienen, nic^t mit benen Unwurbigen in

gleict^er 95erbammnüfö jn galten» ?ffioburc^ not^*

wenbi^ biefe in eine ^(einmiit^igfeit unb 2)efperation

^erfe^et werben müfFen,

Um ber CRefolution jum SSortrag ber J&cffammer

tjom 4, Olo^ember 1745, worin auf ben SSÖiberflanb,

t>cn ber ungarifdje Sanbtag ber SJleuorbnung beö

ftaatUc^en QSergwefenö ent^egenfe^en werbe, ^in-

gewiefen wirb:

SEBegen Ungarn f)at eö ni^t bin minbe|?en 3(n«

flanb nod^ weitere S^egotiation, eö fimplisiter su traf*

tirn wit anbre Sdnber auc^ bireft ju forefponbirn,

ban mid; fo gern alba Srau Traben unb bin aU in

benen übrigen. .

3Cn @raf ^f^iUpp ^inöfi;, 1741 [aU SSo^men über

3Jeran(affung feinec^ Äanjlerö ^inöft; einen ©teuer^

tjorfc^ng »on 400000 f[. j« jagten übernahm]:

ÜKir ift ein groffer @tein t)om ^a(i$ unb wa^r^aftig,

vive la Boheme et son chancelier ou celui de la
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reine, mais hony soit ä celui de Hong^rie, unb ha

flecfen wir unb tc^ mit. ^UUni^üutr i)at bo5 wci)i

get{)an, gii)e gan$ gutcö »Rumore f(^(afen.

Um6 aüfjf bejTen ü^er^euget ju werben, fo barff nur

hk 35efcbaffen^cit ber Ollerreicbifd^en Sonber, mc
folc^e bei bem Eintritt meiner Ovegierung befunben,

tüoH erwogen werben. £)icfe t)oben ftdfö nod) ®e()l'

gefaüen fid) fetbfl gou^erniret; inbeme tU Sonntet

umb beren 3"^^»*^ffen fidi) wenig ober gor nidjt be*

fümmert unb bie SanbeeÜvecbnungen beweifen, bofd

mebrma^len bie minbeiTe biefefaOß angebrot)ete (Bitt'

ttc^t, mitreljl reid)Iic^ mi^dUcv Övemunerationen unb

©efcbdncfnuflfen, ba^on man bemSanbefi^'Sürften ouc^

offtere feinen guten Tinxi)tii gelaffen, fünjllie^ obge=

wenbet worben,

3Cn ben ©rafen Sietri^jjlein.

15. mm 1746.

2Rad)bem ... bie Sdnber j?drnfen unb .Kroin fe^r

renitent ftnb unb nie^t einmal eine f(are ffrfldrung

wegen i()reß fcbulbigen Quanti geben, fo haU id) re*

fobirt, ben ^rinjen ^itbburgeböufen felbft an hit

Sdnber abi;uf(l)icfen. £6 ift a(fo mit bem JlanjUr unb

bem Äricgeratbe jufommen^^utreten, um tic notbigen

93oÖmac^cen ju verfertigen; aud^ finb i^m felbecj^er



gtt comuntctren wnD mit f^m cencentrcn, bamir bk

@act)e bie ©amftag fonnte aufl;9cmad)t fein unb er

einmal wegfann. 35te eigene @i(^er^eit ber Sdnber

»erlongt ec^, unb id) gebenfe nic^t im SKinbeflen tt)rc

^ritjilegten gu frdnfcn, ta^ eö eine freiwillige 9)er«

wifligung fei. S)a§ über ftatt ©clb Znd) ober ®e*

treibe unb felbft, obwohl e6 fd)lect)t, mir ncä) boppelt

fo ^oc^ tjeranfct^Iagt, aU eö fonjl *jerfauft mvb, ifl

eine unerlaubte ©at^e unb wen e£J auc^ alfo eine

Seit lang tolerirt werben, fo ift eß ftrdflic^, bag bk

@teQen fetbfl nic^t e^er t)orgefteOt unb (^ md)t ah*

dnbern mocfcen, inbem eö nicfet ben Sdnbern su ®ute

fommt, tk ba^ Ouantum in foldjen 5öaaren aucJ*

fc^reiben, fonbern eö in 33aarem einbringen, aUo ba^

bem gemeinen ^anne feine £r(eid)rerung j^u 1i)dl

wirb, bcn ^(ofler, ©eiftlic^ie unb 5anbß(eute foOen

fo!(^e ®age für ba^ 9Kilitdr genoffen ^aben, wetc()eö

in ben ^actaten gewi§ nid^t fle^t, wo ©rcn^folbaten

SU befi^ ^ublicumö unb meinem ©ienjle auebebungen

worben finb.

95emerfungen ber ivaiferin ^um Q3ubget ber f?eirifc^)en

Sanbftdnbe 1745, angeflehte ber ^o(;en ^erwaltungö*

au&lagen:

2Ber ein elbrlidber tSKan ift, ba^ ®emeine Q?ef?e ^or

aflen \)or 3(ugen i)at, mc eö von aöen glaube, bk bk

SSorjle^er »on ©tdnben unb £anb unb alfo bem
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Untertan fein (Ec(ei(^tcrung ^ot augcn i^aUn muö,

wirb gar Uiä)tli^ erfennen bic entfe^Iic^c ®umme
bieferSSefoftung uub wirb fo t)iüelOOO arme35auern

mel^r ju J^erjen nehmen, aU fid), feine ©erwante

ober Untergebne mit folc^en 95(uttgelb me^rerö ju

fat)oriftrn ober in me^rern ^rac^t (eben su machen.

Dveformen

Daö @i)flema biefeö ^aufeö dnbert (tc^ MIq, in

bem felbigeß ^orma^lö bie ^ilanj gegen Sranfreid?

gel^alten, nunmehr aber l^ierauf ntc^t me^r ju ge*

benfen, fonbern aöetne auf feine innerliche Sonfer*

\jation: Sinfolgtid; tit Slieberlanbe unb Italien feine

Ofc;ecta mel^r waren, ben j?rieg ^u verlängern, «nb

alfo mußte man fe^en, mit guter 3(rt, ee fcjie waö

eö wolle, l^erauöjufommen.

Siefeö war bk Urfac^, warumben man ben Had^ntt

Srieben fo gefc^winb f)at fc^Wffen machen: Unb feit

bem £)reffbner ^rieben wäre mein ein^igeö ^rac^ten,

mid^ t?on ber Sdnber Situation unb gorce ^u unter*

ri(^)ten, ^ierndd;ji hk bei; benfelben unb in benen

S)icafteriiö eingefd)nd)ene 3(6ufuc^, in bereu anfeilen

aüe^ in bem t^erwirrteften, übelflen @tanbe unbSon-

fufton befunben, red)tfd)affen ^u ergrünben unb ju er«=

fennen: S)ie;enigen, tk mir |)iet)onconnaiffanee geben

foüten, waren beffen nid)t capable, ober wollten c^

ni(i)t t^un.
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^ad) einem fo fctuttg^ aU ^attmdi^tn Ärie^ erfolgte

enblid) im 3a^re 1748 ber ^rieben, ben feit langer

3eit fdjon unb fonberlic^ feit beö nug(ücf(id)en ju

£nbe 1745 mit h^m Äonig \?cn ^Prenjfen ju fc^lüjTen

bemnfftget geweflen tractateö gett)nnfd)en, na(^)beme

nnr gar jn wol^l crfennet, bafc^ bc^ Äricgeö weitere

gortfeßnng burd() t>k jnr Unterhaltung meiner 3(r*

meen nac^er Stieberlanb unb ^talkn ja^vliö^ ju

fc^icfen ge^afcte ubergrojTe ©elb'@nmmen meine f)U

ftge SrHdnber t?oÖfommen entfrdfften müfte, o^ne

einige aud^ nur wdt entfernte J&offnung sur 3Bieber*

Eroberung i)on ©c^lefien bei bamaligen Umfldnben

mir vorfteöen ju fonnen,

ölid^t^ attö t>it Untermürftgfeit in bem göttlichen

SBiöen mad^et mir au6} biefen von "Sag ju ?ag

mer;reröemvftnbenbcnf(^tt)eren^erIu|leiniger5DiafTen

noc^ ertrdglic^, in ber Jpoffnung bafö tt)0 nid)t ju mei*

neu bod^ s« meiner 9tad)fo{ger Seiten ber 3((lmdd)tige

meineö ^aufeö ftc^ erbarmen unb sur 2(u6breitung

feiner ®(orie jur 3Bieber'Sroberung beffcn bemfelben

gndbiglid; t^er^elffen tt>ii'b, fo wiber afle 35ifligfeit

t)on ^reuffen if;me entriffen Sorben»

iSlad) 9Kafc^ alfö entfwifc^en in Sauren id) juna^me,

tt>are fortbin auc^ wd^renben ^rieg nocb meine Ob*

forge, bie ©d^tvdc^e unb ©tdrfe meiner Sdnber rec^t

in begreiffen, in bcm 95orfa^ eine (lanb^afft« unb bi(*

lige (Einrichtung, fo batb immer t>k Umftdnbe a^ ju^
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lieffen, In feiten ^Jcrjune^men; ffed^ete auä) td^tid^

@om$ ^ettlanb um ba6 t\'6t\)iQt iid^t on, bamtt in

einer fo f)dcf Ud^» alß xt>i(i)H^cn ©oc^e ntc^t irre ge^e.

©or leidjt erfante ic^ burd^ eigene (Erfahrenheit, bafg;

obne ougenfc^einltd^en SBunberwercf t>ic SRonarc^ie

auf ten §u6, tt)ie bte @acl)en bie^ero geftanten, fo

lange ftc^ nic^t fouteniret t)dtte, \jicl weniger ober ^in*

furo ftd) fouteniren fonne, wo ein fo anfebnlicber TCn«»

t^cil bavon einem fo gefährlichen 2Ra4)barn [grieb*

ric^ II. t>on ^reugen] ju %\)nl tx>orben, beme an

Gräften fo wenig alö an SSiOen eö fehlet immer

me^rerö |lc^ außi^ubreiten, ber feiner 5age nad) weit

wenigeren Svijlco alf6 id) eineö anberwertß gegen if^n

außbred)en fonnenben .Rriegß auögefe^t i|l, nac^beme

er mit weit wenigeren 9]act)barn al6 ic^ umgeben, ber

in fort^tnniger 35ereitfd?aft unb tjornebmlic^ in einer

fo befc^affenen^Jerfaffung bei fidjoOee ^at, baföaOefi^,

fo er wiO, ni(t)t nur befolget fcnbern auf tae fc^lei*

ntgfte befolget wirb, anftatt bafö nad) ber bisherigen

Svegierungöart ungemein Vielheit ^^ erforberte, bet)or

ba^ 3lnbefobtenc ju ©rnnben aü^ier gebracht werben

fonnen unb bafö biefem erfteren @ebred)en ber f^U"

figen 9)erfaffung unmöglich abjubelffen feie, in fo

lange nidjt tu Sachen mehrere ccmcntriret unb

burd) wenigere J?)dnbe unb ©teden l^infuro laufen

würben.
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Sin fo 9ro§eö - tu ^CGdnberung ber felß^ertgen S5cr*

faffung nebjl Der Jlußrottung fo vieler feit un^en^

H(^en 3^^**^" <*" ^^^ ^^ff wi^ ^» ^^n^" Sdnbern,

tn Übung gewcfenen 9JlifTbrduct)e - unb Unorb-

nungen jum (Enbjwecf t)abenbe6 5öerf funte, wie

leicht vor^ute&en wäre, bei bcm im voraug; barwiber

prd\jenirren publice nid^rö onbere alß Unluft unb

SßiberwiOen onfange verurfad^en. 3" ber'J^atfc^rie

and) oQeß barüber, (onberlic^ bie '^iiif^^ t>k ©tdnbe,

ber 2(be( unb tu ^erf4)dfflicl)e QSeamte; ta^ grogte

®ef4)rei wäre jebod) an bem ^of felbften unb t?on

@eire jener, tu ti)ciU auö meinen ©naben leben,

t^ei(6 burc^ meiner ^Sorfabren 9Kilbe unb ©roffmut^

ju bem/entgen Dveic^t()um unb 3(nfe()en gefommen, in

welchem fie unb tit i^jrige fic^ beftnben, auö ber nem«

lieb Urfac^ aber burdj 3(bflcflung beren unerlaubten

ÜKtiTbrduc^en unb tit einzuführen 9efucl)te ©Ceic^^eit

unb beffere Orbnung mej)r al6 anbere offterö betreff

fen werben»

©0 \>ermag benenfelben ]|^ierinnfa0^ [^eibel^altung

ber neuen 'X^erwaltungö Slormen] feinen anbcrn 9\at^

SU ertljeilen, alö bamit fie fid) nic^t (ei4>t von 3e-

manb irre madjen lafTen mögen: weilen bep benen

me^teflen tit 'prit?at*3(bfi(bten unb tai^ eigene 3nter*

effe bie Statbfc^ldge birigircn: 3d) felbften würbe bei

ber fc^on getroffenen - unb fcbr nul^lid) befinbenben
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(Einrichtung tur6 fo öielerUt) mir 6et)geSrad)te (Sin--

flreüungen unb Olac^ricfcten irre ^tmaä^t werben fet)n,

tt?ann nidjt ailt oüflerfte 3}2ü^e angewenbet, tit ©a--

djen in i^rcr n?abren Q5efc^affen^eit bur(i mir Sep*

qcUqu (EcnnailTance t^cüfommen ^u penetriren: (Eben

barumen mid) t?erBunben erad)te, meine D]ad)fc(9er

ju erfud)en, ^u i^rcm eignen QSejien unb ber (Eröal--

tung ber SWonarcfcie unb £dnber, in meiner getroffe*

nen (Einriebt* unb ^^erfatjung nic^tö aS^udnbern unb

fo(d)e t^ielme^r alß ein 2(ug--2(pffel i;u 3(btt?enbung

fernem beforgtidjcn Uebele ^u confertjiren: gu biefem

£nbe aber fic^ bafein 6efonber6 ,^u beftreben, e^rlic^»

unb taugliche Seüte feieren felbft auöfufud)en, nic^t

minber junge £eüte mit SUi§ nad)5u^ie9fen, bamit

fic^ felbte von '^uQtnt^ auf eine red)tfc^afPene 3bee

tjon bem 2Bercf mad)en unb burcfe i^ren (Ei;tfer unb

2(pplicaticn ficb in ttn Stanb i'eBcn, in ber t)or»

gefd)riebenen fi)ftematifc^en Orbnung, bem 5anbeö=

furften unb bem ^ublico treue, erfpriefUdjc - unb

ausgiebige Sienfte n?ercftdtig ju leiften.

Um einem ^anbbiOett an bie >Öcffammer »om Jperbfl

be» ^a^tt^ 1748, bctreffenb hie (Einhaltung bee neuen

ginan^pTaneß:

. . . 3"^^^^ ^^^ "^^^^ meinen QSefefel Ui fc^werfter

^Jeranttrortung ftHt ^anb ^u batten unb bei meiner
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fc^werflen Utt^nab folc^en ntd)t ju ubcrtteten^ mit*

^in bcn/ent^en mit fcefonberen ©naben bet^et^an fein

tverbe, bte ftc^ am mc^reften bcftreben ttjerben, üUv

biefeö \>orfc^reibenbe Sameralf^jlcma fefte ^anb ^u

l^alteit, 3(u(^ fol man mir fogkic^ anzeigen, wann id)

fctbpen mi(^^ bat)on ju entfernen gebenfen folte.

SEBer ba^ auö beö Tlümdc^tigen ®nab ju t^etl mir

worbene nic^t Üble ©ernüt fennet, ber wirb unfd^wer

fic^ tjorfteüen, wie fel^r ju ^erjen ÜKir gegangen fe^en

mülTe, bie Steigung SKeiner Untcrt^anen, tk aU^

eine wal^re SWutter immerbar geliebet, ^urOSelol^nung

ber SU il^rer aögemeinen Söo^lfa^rt 5ag unb SRac^t

mir gegeben SSemü^ung fo mertflic^en gegen 9Jlic<)

tjerminbert, nnb mit fo t)ie(en Unbancf t)on t^eilö

benen;enigen mir begegnet ju feigen, bie mebr Urfadb

alöö anbere Ratten, i^re S)e^otion unb (Erfenntlic^»

Uit 5Ölir ju bezeugen, aüe^ bifftmulirte ;ebod) in ber

Hoffnung, tu ^Vernünftigere würben naci^ unb x\a6)

t)on felbflen ernennen, ba^ aüt^ S« ^^^ 93ater(anb6,

tniti^in au^ s« i^**^« eigenen bepen gefc^el^en; lieffe

mic^ au(^ burd) baö nur aßju woi^t mir befannt ge»

wejie @efd)ret) ni4)t irre, nod) abwenbig madb^n, H^^

fenige auöjufü^ren, fo mit ©otteö 95e^jlanb unter-»

1 ,,3(^ felbjlcn midy oon ber Äaiferin figm^anbig »erbeffert nuS:

<,man fit^" im SHcfohUionÖenttDurf.
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normen ^atu, nad)Um buvd) bte ob angemercfte 55e*

tpegUrfac^en von fccffen ^iüiQ^ unO Uncnibctjrlic^^

ttit Ut'crieuget in mir tpare.

löcr 2(flmdd()ti9e, ter bic mit reiner objTcbt i^n on*

rufenbe nie *?eiiaffer, bat öud) mein Unter-Olcbmen

bermaflfen 9nd^i9li(l) gcfeegnet, tag obgleich CEe an»=

fange 9ii)ei|Ten, bae neue ©vflema funte unD würbe

über fein 3^br nicl)t befteben, (£6 tenned) in ta6

acl)te 3abr nunmebr fürbauert, unt tai^ ^ouptquan*

tum forthin richtig nod> eingegangen ifl, Ungcacbtet

b'u ixüci (entere nid)te weniger aUe befonberee frudjt^

bor waren.

Q5eamtenfc^aft

2(n ®raf Dietricbfiein 1743 [betreffenb Ht ©uöpen*

bierung ber tirolifc^en gcbeimen Ovare, bie |1(^ außer*

flanb erflärt bitten, \>u SKitcel für tai^ SWilirdr*

crforbernie aufjubringen]:

Sc; wirb burc^ Stafette ein QSefebt na* 'Jirot er*

geben, t>a^ 5"gg^r, girmian, @paur, "Jrapp, ©enti«

letti unb 8ebriga;ji fuepentirt fein foüen Don ten

ofterreicbifcben ©cbeimen, wo ingleicben oud^ an bie

ilammer ^er ^efebl aue^^ufleOen i(l, aflfogleid) tiefen

SSeamten ibre ^efolbungen ju fuepenbiren biß auf

weiterem t^om^^age meiner 9vefo(ution, bcm 26.3"ni.
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3d5> weiß, bag ber <prdfibent barunter {(l, aber ber

95efc^( gerabe ju c^ecutiren*

3Cn ben ®rafen S)ietrt*(le{n» 19. gebruar 1745.

S&U Sreitag öcrtan^e ic^ ta^ Ovcfcrat wegen ber

2)e6rc,uncr ^rdbien, . . . ©eitbcm aU jwei unga-

rifdje Sveferenten finb, arbeiten jle gar nickte mebr.

5SKetn Ämbbett ifl auö, fie aber ^abm lange SSa«

can^en,

£Rcfo(uttonjum?^ortragber^cffammert?oml2.@ep''

tember 1745, in bem ber Eintrag auf S5efolbung be^

Äon^tpitlen ^iflrtc^ gejieflt wirb:

SBann er fi'c^ beffer aufführen wirb; ban aCfe bife

franjotÜfc^eSRanirn unb2{uffubrungen, hit in^ranf^

reic^ felbjlen nur fc^icr t)or narren angefe^en werben,

fan nic^t leiben unb flehen einem ©teurer gar übet

an; in (Erwartung bifee placet.

Hn ben ©rafen !©ietri^flein.

4. (September 1748.

S)er Äriegöbu4)]^arterei i(l ju erinnern, fte fo0e wegen

beö fd)le)lfd)en SiquiDationßwerfeö unb ©c^ulben*

fi)llem6 bie @ac^e biö 9)lontag aufarbeiten unb mir

vorlegen, unb wegen berOberoilerreic^er bie@am(lag
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ü6er a6)t Jage, ta fit fonfl tvo^l auö ber Sfctbitdt

fommen fonnte» 3(1^ ^6re feine (Sntfc^ulbigung von

i^nen an. SEBariim ^aben jie aüeö fo lang verfaüen

raffen?

SXefolutton su einem 95ortrag teö ©rafen ^augwi^

t)om grü^ling 1749, in tem ba^ ^erfonale für einige

95we^^altereien ^orgef4)(agen wirb:

I)aö ifl nod) aöeö ju t?i(I leut. 3Jor ha^ 2(ulicum

fambt bem ^ucj^^alter nur 12 ^erfonen, . . . aber

überaß tit ©efc^eitefte, nic^t nacj^ ben !J)ienjl;a^rett

SU fe^en.

3(rmee

3(n ®raf Ulfelbt, 1743,

SEBegenberDvecroutirungifteöaOfogleic^^orsune^men;

werbe e^ ©tar^emberg fdjitfen, Q3artenflein foü (t(^

aöein havtin mif^en in tic Svecroutirung, ol^ne

Äriegörat^ unb Sommiffariat ober Kammer. Cr

foH au(^ ein wenig fuc^en (td; .^erj ju machen nidf)t

ju weichen. ,

•je

2fn @raf Ulfelbt, 1744,

2)ie 3Crmee in 3talien ijl im größten Sfenb. !5)ie

Selber von ben @ubftbien fonnen i^nen gewi§ ni(^)t,

wenigflene^ ni*t ju red^ter Seit ju ^ilfe fommen,



tjor SDlai l^aben fte feinen ^reujer, SBBa^t^aftt^^ baö

Jg)era Mutet mir; ifl benn ^ar nid^t ju Reifen?

3(n ®raf ©ietric^pein [nad^ bem @ieg bet faifet-

liefen ^ru^^en über bie ©panier feet ^iacenja,

15, 3uni 1746]:

©ie gute S^ttung wirb fel^r biminuirt werben, wenn

nic^t biefen 6rat)en Seuten 2Wut^ gema(f)t wirb unb

f!e hcä) if)vm fo fc^wer tjerbienten £o^n feefommen

fonnen. 3c^ wti^ wie fc^wer ttwa^ ju jtnben, befto

groger aber wirb bit S^re fein, wenn man alle su«*

fammen unb ein /egtic^er inßbefonbere ftd^ ernftlic^

Bearbeite, ctwa^ auepnbig ju machen, tatnit ben

©eneralen unb Offt^ieren über bk ncd) not^wenbigen

400000 @u(ben eine zweimonatliche @age fann »er*

abreic^t werben. (B^ i|t ;eber inöbefonbere anjueifern,

feine .Kräfte an^uwenben.

Hn @raf S)ietri(^flein, 1746.

SSKan fagt, unb jwar .Konigöetf, bk ©arnifon l^at

fc^on wieber fein ^cl^ ober fo fc^te^tec^, ba^ (te nic^t

befte^en fann. 3|l ecJ möglich, ba% eine @ac^e, beren

95eforgung id^ fo lang )ßcfim befohlen unb bk unter

meinen 2(ugcn gef^iie^t, nicbt befolgt wirb? 3^ ^^^*

lange alfo ju wiffen, wer baran ©c^ulb trägt, unb

ba^ aflfogleic^ abgeholfen werbe. 2Bann werbe id)

37



wegen teö ^rcvlante^, be^ ©tabeö utib wegen 2(6*

banfung tiefer £eute ben SScrtrag erhalten?

!Dlinifler mt> d<äte

©te SBtd^tigfte Ofcforg eine« Dtegenten ifl bie 3fuiJ«

xoa^l feiner Dvat^geber»

©in^enborff Wör ein grofTer ©fönt^ntönn tinb

wäre i^me ©tar^emberg ntc^t gteid); aöcin wäre

er nic^t oöeseit obne 2neben*3(brtcbten, ^rdventtcneß

nnb ^afftonee; obwo^Icn ibme, fo lang er mir ge*

bienet, nkhtnaU etwa^ überreifen f5nnen, fo wäre

bod) feine Sonbuite nic^r gar regulier mit *preu(Ten,

nnb tu ^rdt)entioncö, bie man mir gegen felben ge^«

geben, waren bie Urfad), warumen mein gan^ee ^er=

trauen auf ©tabrenberg gcfe^et, ber ein groffer ^ann
wäre unb geraber '5cutfd)er. . . . 35icfer famt bem

^erberflein, bamabltgcn obriflcn ^cffmeifter hti

mir, ber ein ®runb'(El[)ren*' unb capabler 3D?ann wäre,

l^aben mir 55artenftein fennen mad)en, \)or beme

febr übel prdvenirter i;ur Svcgierung gefommcn; mu§

i^m aber tit 3uflii; (eitlen, ta^^ i\)mc aOein fd>ulbig,

tk (Erhaltung biefer 9Konard)ie. Obne feiner wdre

oOee ^u ®runbe gegangen, bann ©ta^renberg aOein

nicbt me^r fo activ wäre, unb i)ahi erft lang barnac^

erfahren, bafe er 95artenftein ber einzige wäre, ber
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meine JEi)eürat^ mit ©ponten feintertriekn, bie ©in»

IJentorff rooOte. . . . 3* f^ge nicfet, t>afö er e|)ne

§c()Ier gfwefen, tt?eld)e oflein von feinem 'Jempera*

ment ^jergeflcffen unb gewif^ nic^t am tWangel ber

5reue unb (Ei;ffer, öu4) nidjt 31mbiticn, ^cr boe ic^

fJeben fann unb fdt)ulbig bin, an iijme unb beneti

©einigen aüc^dt ^u erfennen, recbt oue ©c^utbigPeit

unb nicfet oue ®nab. £)ief0 t)ab( mütTen ju meiner

©atiefaction fc^en, umb benen 3 tSKiniftren t>'u ^uflij

SU leiflen.

55artenflein unb J^ougwi^ gaben mir ^cr ben ©töot

unb (Erboltung ber ÜHonard^ie bo0 ^encibigte on tit

^anb, ^oruffa unb Äod) bienten mir i^u meinem

5roit, Ovart) unb *particulor 3(uefunbf(l)afffcn, ju

meiner eigen (Erfonntnüfe unb Scrrccticn. Unb

werbe fo lange i(b an biefer i()ren ^erfonen, j?inbern

unb ilinbc0*j?inbern erfennen, wae fie mir unb bem

©raat vor X)ienjle gelciftet. 3(ud) verobligirc meine

STlac^fommlinge, fold^eö an ben ibri^en aüi;eit i;u er*

fenncn, fo lang fte felbtge fTnben unb (ein; allermaffen

nebfl ber 3"tormaticn \)or meine ölad^folger tit vier

^iTfcnen bte ^aupt^Urfad^e finb, warumen blefe

©d)tifr verfaffer, bamit bei ber 91ad)welt ibre Dramen

verewiget unb bencnfelben an ben ibrigen erfe^et

werbe, waö id) ni4)t genugfam erfennen fonnen.
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. . . @o ifl ieboc^ tut^ befonbere aSer^dngnüf^ unb

'»Pro\)tbenj ©ottcö «nb jum ^ct?( bicfcr Sinber ©raff

JpaugtDi^ mir befannt worben, tt)elc^)er auö Zviü

«nb (£i;ffcr in ©c^Ieften aÜecJ t^erlaffen «nb basier

«ble Seiten mit mir anögejianben. ^^vo ^ajcMt
ber Äaifer ^ahm benfelben ^«m erjlen mir befannt

gemad^t «nb na^ feiner ®raf ^arrnffa, weld^er Un-

terer aOe^eit in meinem ^articulari ncbj^ benen ita^

lienifd)* «nb nieberldnbifd^en 3(ffdren mein Senf«^

lent war, unh t)on beme bieten gnten 3vat^ «nb (Er*

mal^n«ngen in meiner Unerfa^reni^eitbefommen, a«c^

^at mir felbiger bie ©ac^en «nb £e«te re^t fennen

leimen; wobei er fi^ jtbcd) in t>it £dnber* «nb

@taatö*3fngelegen]^eiten niemalen gemifc^et, inbeme

er mir aüein j« meiner ©irecticn gebienet, «mb meine

SelEiler mir erfennen m ^eben «nb t)ori«^alten; wtl(i}c^

^bä}\l not^ig für einen Dvegenten, bann ftc^ wenig

ober feine ftnben, bk e6 t^«n, «nb folc^eö gemeinig«*

lid^ au^ Dvefpect «nb ^ntereffe «nterlaffen: 2B«nf(^te

bal^ero aöen meinen Äinbern, bafö fte bergleic^en <tn*

ben mochten, hk ibnen folc^er ©eflalten an bk J^anb

giengen, maffen i^me ?ar«ffa l^ierinfaöö t)ie(ec5 iä)\xh

big bin, welc^eö an feinen Äinbern s« erfennen aOe«

mt befliffen fein werbe anä^ meine ölac^folger ^ier*

«men erf«(^e.

2)amit aber wieberwmb a«f htn ^a«gwi^ fomme, fo

ijl mir felber wa^r^afftig b«r(^ tk ^ro^jibeni; j«*
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gcf^jicfet Worten, S)atttt ;ufl umb burc^bret^en ju

formen, einen fotd^en SWann ^aben mußte, betr e^rltt^,

ol^ne 3(6)tc^t, o^ne ^rdbüection nnb o^ne 3fmbittcn

nod^ 3(n^n9, ber ba^ ©ute, weil eö gut ernennet

tt)irb, fonteniret, nebft einem grogmüt^tgen 35effinter=

eflfement nnb 3(ttac^ement \)or feinen Sanbeefurften,

o^ne ^rd\jention mit großer £apöcitdt unb greub

Sur 2Crbeit au^ bejldnbigen 3(pplicatton, ta^ iiii)t

nid)t fc^euenb noc^ ben unbilligen »^afö beren 3nter^

efftrten )t^ s«i«iiel^en, alfo swar ha^ ®raf J^arrad^,

ber bod^ fein größter SEBiberfprec^er war, wie nad;*

ge^enbö anzeigen werbe, felbjlen ^ielmal mir gemel*

M, o^ne baffi^ i^me ^augwi^ bie ©ad^en niemals in

ben @tanb l^dtten fommen fonnen, unb bafö ^ier^u

ein forcier SWann ^dtte fein muffen, nod^ bafe ;emanb

aU er aöein biefe <Sad}t ju entrepreniren ftd> getraut

l^dtte, wie bann ber befonbere ©egen ©otteö in Ttöen

unb ^it>m bU md^tige ^anb über i^n gejeiget,

lin ben ©rafen lUfelbt»

2, Sebruar 1746,

©alburg ift freute ein anberer 3)?ann gewefen, gan^

content unb flarer über bie gonbe. So i)i bocb wa^r,

95artenftein ijl tk @eele beö Diepgen (auUcfeten Sorpö.

3c^ fange ^eute wieber an, aber wenig, s« ^offen-
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Ofcfotutton auf bcm ^rotofofl bcr SWintfterlöt.Ron«'

fercnj vom 29. 3^""^^ 1748, in welcher ter Sinonj«

plan beß ©rofen .g)augwi^ beraten, von ten meiflcn

SKtniftcrn aber abgerufen würbe:

^lacet unb ifl biefe <£act)e nur ofl^uwal^r alfo obge*

(ofen; tn 50 3ot)ren wirb man nic^t glauben, bog

bicfeö meine minijlre waren, tit »on mir allein creirt

worbem

3Cud) in biefen bin Q5artenftein aOfö fcbulbig, wdd)n

mir vielem an tk ^anb gegeben unb ba^ wabre Siebt

angcjünbet, wo nacbgebenbe etwcldje patriculare«^ ge*

funben, bic mir burd) ben Sanal bee £abinete»@e^

cretorii Äccb ben i;u felbigergfit oufgenommen, yjiclefi^

bci;bringfn lafTen: xvu aud) unter ber ^anb geheime

^nformatloneß ^ier in benen Üdnbren mir i^u pro«

curiren aüc 5Rü^e ongewcnbet: bellen QJerfdjwiegen«

l^eit bat wenig i^rceglcicben, babei er ungemein c()r*

lieb, d)riftlicb unb ebne intriquen ift. (Sr wor fcbier

mit mir auf ben guß, wit 'Jarrucua, bem J&erberftein

nad) fein 'Job fubjlituiret ^u meinem patricular £on«

ftbenten unb Svat^, auger ta^ felben al6 ber leütfcben

©prad) funbigcn t)on 3t)ttie ejrtrabiren unb mir re»

feriren, nid)t minber barauf t>U Dvefolutioneö f^u mtu

ner (Einfid^t unb 3(pprobation entwerffen laffen.

3n @taaie*@Qd)en babe felbten nicmablen gebrauchet,

bann bierinnen aOein 95artenjlein gefolget: 2lber in
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äffen onberen, bcfonbet^ in meinen eigenen particular«

JCnltcgen^eiten, 53evbru§ u^^ ©orgen, mid) feinet

ERat^ö bebtenet unb taU\) mid) aÜejeitwoblbcfunten:

ÜRcine J^ouvt=SWa;ime war, ®ott ntcfct getreu, wo*

fann ber 9Henf(^) \)on i^m erwarten, bleibt auc^ ber

©egen aucf.

3Cn Q5aron Q5artenj!ein, 1748»

ÜH ein <Poftfcriptum meinem anberen Settelö erinnere

ic^ (Eud), ba§ ic^ nid)t tnid) fann d^argtren (Eurer

brei @6^ne, inbem ber Äoifer Itc^ bec^ alteren an»

nimmt unb ibn in ben 9\eid)el)ofrat^ nimmt, weldje*

aber nod) geheim ^u balten, biö er eö felbji metbet;

eö ifl aber geroig. SKitbin bleiben mir bie mei an«

beren übrig, welcfee \jetforgen wifl, wo ^Ijr felbft in^

clinirt. I)ae ift baö 5Benigfte wa^ für (Eud) tbun

fann naeb fo langen, befcbwerfamen ©ienflen unb

aSerfolgung, 9Kein Ircfl iH, tci% ber ^aifer jujl:

alfo benft, benn i^n aud) tjon ben jweien, bie mir

Hum ^Partagc faDen, informirt unb er ecJ opprobirt.

Q5ic^ nic^t tit @ad)en ad effectum fommen, fo wcffte

nic^t ^a^ ^i)v viel bavon mel^et, obwohl ti(^ nidjtö

an ber 33alibttät be6 3)erfpred)en6 unb ber Snfoge

\)ermtnbern foQ unb bieö ju (Eurem 'Jrcfl unb ter

(Euren unb m meinem eigenen Vergnügen e()erfdjrift*

lid) »erftc^ern woüem
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2(« SSaron 95attenftcin, 1752.

3(^ war in ber SSurg (Euc^ ^u erwarten «m elf U^r,

mit Cudf) SU reben. 34> ^abe mir woöen bie Sreube

felbfl: machen Suc^ ju fagen, ba% iä) Curem @o^ne,

bem 9vei(f)ö^ofrat^, bte J^dlfte ber SSefolbung ^ebe

bi0 eine ganj tjacant. Swer ?rofl fann fein, bag er

eö \)erbient burdf) feinen S(ei§, ic^ aber tt)o^t auö egard

für <£ud^ i^m felbe ejirtra beilege, ba ;e^t aöeö fe^r

^enau ift. 3(ffein id^ i^ait (Bud) ^«d^eic^ woDen tjor-

galten, ba^ 3^^ W«^« wieberumb an mir gejwetfelt,

ba^ 3^r fc^wari; fel^t unb glaubt, ba^ id) nic^t t^oflig

erfenne (?ure 55erbienf?e, Arbeit unb ^lage unb 3^r

alfo unmo^tic^ bauern fonnt, wo ba^ ^dl ;e^t ber

33?onarcbie auf (Bixä) bdngt unb id) nur fe^en mochte,

(Euc^ bk 3frbeit su benehmen, bag 3^^ ^^M^^ti fonnet.

S)aö alfö ift eö, um menfc^enmo^lid^ ju bauern beffent*

wegen bU 95arrierefad^en aOein in ben Slieberlanben

Äauni^ remittiren mochte, beffentwegen ba^ SSJdlfc^e

fro^, ba^ S^rijliant eö enbigen fonnte, niä)t aber

ba^ Suc^ biefe beiben preferire ober nur in ^araleDe

fe^e, aöein eine J&ilfe ifl not^tg. 3c^ weiß aud) wie

id^ empftnbe, wai^ feit elf ^ai)ttn t^ue. SEBirb "okU

leicht ber ^rug nic^t me^r fo lang s"»^ Brunnen

ge^en, benn eö fe^r empftnbe, befonberö wenn meine

Sreunbe unb 33ertraute an mir zweifeln»
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iKeligion unt) ©taat^gcfü^I

^Iße^J ^uteö fommt unwiebecfpredjlic^ t)ött ®ott, al6

bcm Urfprung aller ©nabcn, «nb fegnet felber fe^r

feiten, ober boc^ in bie lange nid^t bte Ovatijjfc^ldge

berfentgen bie SBenige SieUgion unb ©otteö^Surc^t

l^aben. —
@Wid}Xüit tk ^ietdt ;ene ®runb«@dulen iff, wo-

bur^ ein Övegent ben gottlid^en ©eegen ansoffen

fann, meine 93orfal^ren aud^ ju i^ren hc\) ber ölac^*

weit erworbenen un(lerblt4)en Svu^m, fid) beren 6e*

fonberö beflieffen, folc^ergejlalten aber tk göttliche

@nab unb beren frdftigcn 35ei)f!anb, bet) benen duffer«'

Pen ©efa^ren, fo ben Umfiurj ber 9Ronar(^)te ange»

bro^t, bergeftalten ftd)tbarlt(^ ftc^ SWÖ^JJ^B^"/ ^^S K
großer bie ©efa^r, fo wunbernewftrbiger ber ange*

bie^ene gottltdje ^ei)flanb gewefen, auc^ 3c^ felbflen

meine gdnjUd^e (Erhaltung felben augenfc^einlic^ ju

bancfen ^be, ^kxmd)it bei) fo vieler mir jugebrun*

gcnen gan^ augerorbentlid)en 95efd)WernüjTen wa^r*

genommen, welc^ergejlalten in meinem aufri^tigften

S3ertrauen in bk göttliche 3)orji(^tigfeit in keinerlei)

SlBeege {)ulffloß gelaffcn worben,

Zlfo fan ni^t «mb^in, meine Sla^folger wo^l-

meinenb ju erinnern, biefem 95e^fpiel i^rer SSor*

fal^rer auf H^ forgfdltigfle nadf^juge^en, folglic^en
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in äffen SSegcBen^eiten i^r wa^reö 55ertrauen unb

gdnj^ltcbe 3u'-?er(I*t auf ®ott unb bie von tt;m anju*

^^offente frdfftigfle UnterOü^ung »or aöcn Dingen

;et>er 3eit ju fe^en unb in aQen eine reine QKeinung

o^ne 9]eben«2lb|ic^ten gu \)(Qcn,

S)iefe6 aber t)erftel)et fiel) ni(^t auf eine ©(^einl^eiHg*

feit, ©leiffnerei, ober nid)t fräjftig mitwiircfenben

Sleife, 2(rbeit unb ©orgfaU jn bee ©caate unb ®e-

meinen 95eflen.

2(ud^ in ber anberen 2BeIt werbe ben TiÜm&6)ÜQin,

gleich tdglic^ aÜ{)icr3^ it)"e, inftdnbigft bitten, ta^

©eiber feinen ©eegen t)on unferem J^oue unb San«

bern nie ent^ieben, in feiner bejldnbigen §ord)t unb

Siebe @ie, 5ftcine liebe Ülad^folger, erhalten, in al*

len ibren ^()uen unb 5aiTen iTe (ei;tten, vor aOen aber

hk ®nab ibnen vcrleic^en woüen, i\)r Söertraucn nie

in feine ^iü(Ji)Uv, weniger in Seutbe su fe^cn, bie

von einer frec^* unb üblen Jluffübrung, tU von ibren

Sfldc^jlen e^er Üblee alö @ute6 ju Dveben gewot^net

unb bie von gar feiner ober weniger Sorc^t ©otteö

finb; Xüof){ aber in foIct)e, tU aU wabre fat^olifc^e

Sbtifttn ©Ott, feinen beiligen ©lauben unb t>i€ ©e«

rec^tigfeit lieben, mii^tn auc^ unfdbig (inb, antere

Dvatbfct)ldge i^rem tanbö gürjlen ju geben, alö Uc

SU feinem unb beren Sdntern bejlen ju fe^en in ©e*

wifTen fie erfennen werben.
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melDen:

S)cefe (jabeti au(J grogcr ^ietdt tjtel unb jwar bic

meiflen Sameral ©ürrer unbCtnfommen tjcrfcbenfer,

tt)cl4>c6 j^u felbcr 3fif ju Untertlü^ung ter DvcU^ion

unb ju 2(ufnet)mung Der @ci)Hid)fett wc^t t)ot ge*

fc^|c^)m fonnen, Da aber ®ctf unö )c^unb in bcn

teutfd^en Crblanbcn fo gefcgnct, bafe fowo^l bie fa*

tboUfcbc Sveligion Me fioriffantcfte ale tie ©ct|lli(^-

feit gcnugfam unb \vol)[ fun^iret tjl, fo fallet bicfeö

^rincipium (hinweg» Unb tvdre nid)t aQein ntd^t

löbltd) fcnbern bielte es t?ie(me(?r fiir ßräfflid), wann

an tu @etftUd)feit me^^rerö gegeben unD abgctretten

würbe, weilen einerfeitß fie folcfeee nidjt beDürffen

anbererfeite aber jcnee, fo felbre beft^en, leiber, nic^t

fo anroenben rote lle foUten unb anbei ta^ "Publicum

febr bebrucfen; bann fein Sloller in bcm ©djrancfen

ber ©rifffung \?erbleibet unb \)iele SKüffiganger ange*

nommen werben, ^löeld^eß aüc6 eine groffe Ovemebur

noe^ erforbern wirb, wo mit ber S>^it unb nad? guter

Überlegung bie@acl)e weitere auejufü()ren gebenfe.

3^bo(^ nebme von bieefdOigen üßaag'£)\eguln ta^

Äonigreic^ ^Ungarn au6, aüwo wegen ber CKeligion

no(() viel @ute6 ju bewürcfen wdre, wor^u ber ta^

felbftige £leru6 wo^t beii;u^ieben, feineewcegö aber

aQein mit iljnen fen^ern ()auptfdd)lidj mit ilBeUlidjert

bie bieefdOige ©runbfd^e ju concertireu fein, welche
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fütntf^mlid) taf^in abjtelcn muffen, wit bk ©emitia«

tia, CoOegta, 2(cabemicn, @pitd(er t)or bic j?ranfe

unb 25lcfftrte, Sonfervatoria )>ot bte (cbige grauen,

wie in Italien, ju befferen Crjie^ung ber ^u^cnb

einzuführen; fold)emna(i^ forgfdltig bo^in QSebac^t^u

nehmen, jeneö ju unterlaufen unb ju erweitern, waö

bem ^ubCico nic^t aber in ^articulari benen ©eij!»«

liefen, SWonit^en unb Stojlern in aöen Sdnbern jum

?Slü^m gereichet: 2Bo^lt)erflanben, ha^ auc^ biefe

l^eilfame ühfid^t nid)t e^enber gdn^lid^ ju ©tanbe

gebracht werben fonne, biö nic^t ber ÜKilitar^fötanb

ber ölot^wenbigfeit gcmdf^, s« Srl^altun^ ber 2Won*

are^ie unb ^um SScjien berer Sdnber unb Untert^a^

ner, \)oß(ldnbi9 eingerichtet worben.

Svefclution ju einem Vortrag ber Äommiffton ber

Sentratjleöen in jleirifc^en ©ac^en 1745, in bem

eingeraten wirb, im 95ubget ber jleirifc^en ©tdnbe

einen ^ojien „für geifilidje SKenbicanten unb anbere

©otteöbienft, umb göttlichen @egen ju erbitten" ju

genehmigen:

aSoüig aufzugeben, wan gutte 2ßerf will t^un, werbe

eö fc^onn \?or mic^ t^jun, ©Ott wirb mir nic^t fein

©eegen ent^i^en, wan in ber Orbnung aüt^ ge^et,

au contraire, ic^ praetenbire burcl) folcfjeö felben

mir jujuji^en.
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!©ie tjorfle^enben *5ejftau6fd)nttte f!nb auö Q5rtefen

ber Äaiferin, nac^ ber großen ^^ü^abt 2(rnet()ö, au6

3Cften befi^ 5öicner @taotfitar(t)b6 unb ^offammer*

3(rcbbe unb befonbcrö auö ben jwei grogen, t)on

3(rnet& im 47. 35anb beß 'ifrc^itjö für 6fterrctd)tf(f)e

®efd)tc^te t)er6ffcntlid)ten !J)enffc^)riften jufammen^

gcftcOt. SwJ* 55eleuct)tun9 ber leereren fei bemerft,

ta^ jie in ben ^abren 1751 unb 1755—56 unter

bem unmittelbaren (£influ§ 9Haria 'J^erefiaö entftan*

ben ftnb. Urfprünglid) ale^Promemoria „jumülugen

il^rer ^ofteritaet" gebac^t, finb fte ju einer (i4)t\>oÖen

3(poCogic ber bte ©runblogen beß ©taatcö umgeftar«

tenben Ovcformen von 1748—49 geworben. 2Bie

hk Äaiferin t^k 93erbienfte i^rer großen Jpelfer in

biefen ©djriften bem bon fboren ©ebd(t)tni6 berö^ac^^»

tvelt vermitteln wollte, fo f)at fte fid) i)kt au(^ felbj?

iin monumentum aere perennius gefegt
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©ebrucft bei 33rfitfopf

unb ^drtel in Seipjig



^ie ^ibüot^ef ber Slomane
Seber 25anb in deinen S^axt 50 «Pf.

2[Bi((ibnlt) '2lleyig: Die Jpol'en

beö ^errn von Söreöouv
93orfrldnMid):r üioman. 11. biß

15. Xiuifent'.

Jpenbrif iäonfciencc: X'er

S6n)f von ^Unbevn. 93oö;

ftduttii^eÜbcrtrörtunjjvoniSevcrin

e^arle^ ^« (Softer: Uilen--

fpieiKt wnfe l'otninf @Ot*t>;

jQf. (Jinfi6l)licl)ce^^iicI)trol^ loö
unb Xrdnen. Übcrtrna*'n von
Silben 3Bi'|Telfft. 1 1. bie 20.1nu).

S>iefer leben|lrc$,e^^e Oloiiian

beS ^barlee Tc *^o\\ev l'cl)ilbcrt

ba6 23L>ir ber ^lomen ^ur ^cir it).

rcv (£rb»bun(i (\€x\en bie j'p nifd)e

2BiUfiiihfrrfci)tift, eine (Jpecbe,

bie bfuiX)icI)rer@e(evient)eir,qibr,

aüe l*fibenld)nrten ber menid)!!:

d)en0((uur oufroufd^en ^u laffen.

X)er „Uilenfpiev\er' ift ein flaflu

)Ö)c^ iBülfebud) unb für une ber

roabre ^ptej^el bee ^lamentum^.

<5l)arli-g t^e^Soüer: ^UWnifdu
«0? d r e n. Übertr.v.'2llb.-IlVffo(^fi.

De isolier felbft \)\tU bie „'Aldmi;

fd^en-DJdren" für fein befrei IBer f.

(5l^orlegDe(§ofler: rie.^cd):
jeit^ reife. 3"'" erflen '\fflale

ttug bem ^rani6fifd)en über;

trocken von '2ilbert -iBefTeiefi.

(5i)orleg Te (Softer: ^raban:
ter @efd)id)ten. ^um erfien

Wale QUO bem 5ronA6nfd)en

übecfe^t von albert OöefTeUfi.

I^oniel X)efoe: Oiobinfon
(Srufoe. 0(11 d) ber dlteften beut:

fd)en Übertra.vU'nvv

2)er ed)te Oiübinfon:9Roman,

feine ber beliebten iöeorbcitun;

(\fn für bie 3n.^f"^-

X) ft j eu) 6 f i : 8 d) u l b unb
(gübne. (Oia^fülnifoiü.) Über;

trafen von .^. OUbl.

(SJeorge^ (;!efl)oub: Daßneue
^aitbQC)o. Übertrugen von
lonp ^veüen.

^laubert: ^xau ^^ovarp.
Übenra^en von 51. igd^urig

11.— lö. Üoufenb.

^löubert: (galombo. Sin
OUnnnn nug bem ölten ^\Qrtl)a90.

Übertrafen von '21. ^d)uricj.

iJouife von ^rancoi^: ^rau
Örbmutben^ ^'roillingS;
f6f)ne. C2in Üionian au6 ber

5eit ber "i^efreiunqffriec^e.

l^ouife von ^rancoi^: Die
leljte Ülerfenbur'gerin. 21.

bis 25. üaufenb.

3erenua§ ©ottbelf: 2BieUli
ber Äned)t glücflid) wirb.

(35rinxmeU{)aufen: Der
abenteuerlid)e Simpli;
ciffimu^. 23oliridnbijK 'iluög.

(£. I:. 51. ^offmann: Der gol;

b e n e I p f. ^\ l e i n ^ a d) e §.

9)?ei|lerWartinberÄüfner
unb feine ©efellcn.



3 n f e t -' ^ e y [ g ^ j u g e i p j i S

^Jictor .^1190: 9{0tre X)auic

»on ^ari^. Übertragen üon

(i, wen v:Sd)orn.

Bieter Spiu\o t)at in biefem 'IDerfe,

einem au^erorbenttic^ plaffifc^

gehaltenen pciibilb vom ^ari^

bee 15. j^öbr^v bctt großen Oio:

man ^er'frani6^t)'cI)en Oiomantif

g.fcbaffen.

3en^ ^etcr 3ocobfen: %xa\i

9)tarie ©lubbe. '2luior. Über--

trogung von ^TOatbÜbe OJiann.

3en6 <Peter 3öC^obien: Ociel^

5i)t)ne. 'ilutor. Übertragung von

2lnfa 03Zaitt)iefen. 11.-15. lauf.

3ean ^aul: Xitan. ©efür^^t her;

au^gegcb. von .K). ype^i\ 2 !!^dnbc.

(getma 5agerl6f: @6rta ^-I3er:

ling. l!Tidblungenou6 Dem Olren

SBermlanb. a^'oUfldnbtge Über.-

tragung von 'iDZatbilbe iöZonn.

11.— 1'5. laulenb.

(Sbuarb 9)?6rife: Walcx ^(Ol:

ten. 3" ur)'prönglicl)er ©ctlalr.

.Jlarl ^bi'ipP '^^oritJt iJlnton

OUi fer, C!in p(pd)olog. Oiomon.

^enri *OTurger: J)ie 33obeme.
(Svenen auf bem "Parifer .^ünll;

letleben. Übertrogen von ^clljc

^oul ©reve.

3.93.von@d)effel:(5ffe()arb.
(Sine @el'd)id)te oug bem 10.

3at>rt)unbert.

2Balter @cott: 3«önhoe. 3"
ber Überfettung von t. Xafet.

2Da(tcr ^gcott: X)er lolig.-

mon. 3" ^^^ rcvibierten Über:

trogung von ^luguft (gdjdfer.

(St)arleg (Seniffieib (ilorl

^Pofrl): X>a$ .^aiötenbud).
Ta^ flaf)tfd)e ^ud) beö milben

QBeftene. I^ie @f)'d)id)tpn n>erben

im ^oufe be6.^apiidn6 '7)Uirft),

ber feg. Äajüre, erjdl)lt: büt)er

ftammt fein 9]ame.

(gtenbbol: ülot unb Sd)roorj.
(*in Oionion ou^ bem ^ronfrei^

um 1830. Übertrag, v. '21.(gd)urig.

Ibflrffop* X^if ^efd)ic^tc
bcS ^enrp (*^monb, von
itjm felbft erjdt)lt. Übertro;

gen von (^. v. Sd)orn.

Xiecf: 33ittoria 5Ucorom:
bona, (lin ülomon ouß ber O^e;

naiffonce.

(Slaube Iillicr:/D?ein OnfcC
^^enjamin. Übertragen von
Ülubolf @. ^-l^tnbing.

itolftoi: tjlnno .Äorenino.
Übertragen von ^. OUt)!. 2 ^:^be.

"stolftoi: '2Iufer|le{)ung. Über;

trogen von Oiubelf Jpe§.

Xodloi: .Slrieg unb ^rieben.
Übertrogen von S^, 'Mi)l. 3 ^l^be.

^turgenjeff: QSdter u. (g^b"«-
3n ber vom Did)ter felbfl revi--

bierten Übertrogung.

^uti;9?atneb (t^og ^a\>a'-

g e i e n b u d)). 07ad) türrifd)er ^of;

fnng überfe^t von @eorg Ülofen.

'Bitbelm 2Beiganb: Die
^ronfentholer.

O^cor 'Bilbe: I>aS iöiIbniS

be^ r^orion ®rop. ÜberirO;

gen von .^ebroig ^oc^monn wnb

(Suflav Sanbauer.
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